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VII. Die iieuc Baracke der chirurgischen Klinik in
Dorpat und ihre Ventilation.

il. 114)11)aI, 20. September. Die Eröffnung der neuen Baracke,
Jic, durch Prof. Bergmann längst beantragt, jetzt erst hat fertiggestellt
werden können, ist Ihr unsere metiicinisclie Facultät von einer nicht ge-
ringen Wichtigkeit. Sie wäre schwerlich erbaut worden, wenn unser
klinischer Chiniig iticht nut Recht an ihre endliche Ausführung sein
Bleiben Zu Dorpat geknüpft hätte. Leidei standen dem Architekten nur
15,000 RIjI. zur Verfügung, indessen wurde diese zti geringe Summe
durch Ersparnisse aus einigen Universitäts -Ifistituten, durch den Verzicht
dci Augenklinik auf einen TucH ihrer Jabreseinkünfte (!) etc. um 16,000
Rbi . eiliöht , (hiss a ber sieh troLí der immer noch unzureichenden Geld-.
niittel ciii niustergilliges Krankenhaus herstellen liess, macht dem Bau-
meister alle Ehre. lilie zwei Rrankensiile (Baracken) haben eine lichte
Länge von 77 Fuss und lichte Breite von 29 Fuss. An dem Umfassungs-
rande beträgt ihre Höhe 15 Fuss, in der Nitte bis zur inneren Dach-
fläche misst sie 20 Fuss.

1m Gegensatz zu allen sonstigen Baracken ist ein Reiterdach nicht
vorhanden. Für Licht und Luft sorgen 12 hohe Fenster in der Um-
fassungswand, 6 im Dach angebrachte, nach aussen vorgebaute, niedrigere
Fenster. .Jederseits in dem 8' hohen Souterrain sind 4 zweischeibige
Fenster einander gegenüber angebracht, so dass der Raum unter dem
Fussboden beständig von frischer Luft durchströmt ist. Der Fussboden
selbst besteht aus zwei Bretterlagen mit einer Sandschicht dazwischen.
Die Umfassungswände sind Holzfachwerk mit Ziegeln ausgemauert. Dann
folgt nach aussen 172 Zoll Luftschicht und ein Beschlag von I i2zö1hgen,
genau gefugten und mit Oelfarbe gestrichenen Brettern, nach innen eine
2zöllige Luftschicht und ebenso gefugte 1 /2zöllige Bretter.

Das Dach (1er Baracken ist durchweg ein doppeltes. Auf eine Lage,
bestehend aus vier Schichten von Pappe, Brettern, Lehm und wieder
Brettern folgt ein Zwischenraum von acht Zoll Luft und dann eine zweite
Lage von Filz und nochmals Brettern. Der acht Zoll hohe Luftzwischen-
raum wird im Winter vollständig abgesperrt, im Sommer dient er dem
Luftwechsel. Er steht nämlich durch 24 Klappen, dort wo er an die
Umfassungswände grenzt, mit den Baracken und durch drei auf dem
Dachfirst angebrachte eiserne, niedrige un(1 pílzförmig überdachte Aufsätze,
mit der äusseren Luft in Verbindung. Hat un Sommer die Sonne den
niederen Zwischenraum zwischen den beiden Lagen erwärmt, so steigt
die erwärmte Luft nach oben. Aus dem Zwischendach aber weht durch
die eisernen offenen Aufsätze der Wind, welche über die Dachhöhe
streicht, stets die Luft fort.

Damit auch die unteren Luftscbichten am Fussboden in stetem
Wechsel begriffen sind, linden sich dicht über der Bretterdiele und hart
unter den Krankemibetten an jeder Seite des Raumes vier trichterförmige
Oeffnungen von ebensoviel eisernen Röhren, die durch die Diele in's Sou-
terrain treten 1) se1bst laufen sie n den Seiten' anden herab und langs
oder vielmehr unter dem cenientirten Fussboden in einen Kamin, der ans
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zwei oncentriscIieiì Cylinclein besteht, veIeIie aus feuerfesten Backsteinen
um einander in Distanz von etwa 8 Zoll gemauert sind.

Um eventuell aucJi frische Luft in breiterem Stronie eiozuführen,
sind die niachtigen Kachelöfen, weiche in der Mitte der Baracken stehen,
von einem Luftcanal dureIsbrocIien Dieser Luftcaiial mündet frei ito Hofe
zwischen beiden Barackensälen. Er empfangt die kalte Luft und führt
sie durch einen egen Spalt lu den Ofen. Dort wiudel sich der Canal
um die Züge des Ofens, so dass die Luft, welche er führt, gehörig er-
wärmt wird , bis sie im oberen Drittel des Ofens durch eine Messing-
klappe entweicht und dergestalt erwärmt in den Krankensaal strömt.

In! Sommer müssen die Fenster ftlr die Ventilation eintreten und
sind daher derart gearbeitet , dass von den 8 Scheiben , aus welchen sie
bestehen, das oberste Paar durch einen einfachen Meclianisnius nach ciii-
und abwärts gezogen verden kann. Dadurch öffnet sich ini oberen Theil
des Fensters ein Spalt, durch den die Luft nun eindringt und weiter sich
in der Baracke vertheilt Da die } inster holier ils sonst in Wohnunnen
angebracht sind und die Lüftung ausschliesslich durch das eben erwähnte
Oeffnen der oberen Scheiben geschieht , sind (lie Kranken so lange vor
Zug geschützt, als der Unterschied zwischen dr Temperatur draussen und
drinnen nicht zu gross ist. In kältereii Tagen dürfen desshalh nur die
Fenster im flache geöffnet werden, deren obere Scheiben hinuntergeklappt
werden können.

Professor Bergmann der die Baracke am 3. September vor
einem zahlreichen Auditorium von Professoren und Studenten eröffnete,
wies in seiner Bede auf die grossen Fortschritte des Lazaretlthaues iii
der neueren Zeit hin. Es sei bekannt, dass die chirurgische Wissenschaft
der letzten Jahre mit Eifer und Ernst und daher auch mit nicht geringem
Erfolge sich bemühe, die Geissein der Chirurgie, d. h. (lie Wundkrankheiteu
in Gestalt der Rose, cies Wund- und Faulfiebers, der Eitervergiftung und
des Hospitlbraneles zu überwinden. Es gelinge, mit diesen Plagen,
welche so oft die Resultate eier glänzendsten Operationen vereiteln und
trüben, nur fertig zu werden, wenn niaii mit der peinlichsten Sorgfalt
die Stoffe und Körper von der Wunde forthalte, welche das Blut und
den Eiter in Zersetzung überführen. Diese überall in dec Luit in
nailliardenhafter Verbreitung schwebenden Körperchen seien die Erreger
aller Gährimgs- und Zersetzungs-Processe. Den verschiedenen Technikern
sei es daher schon lange bekannt, dass die Räume, in welchen bestimmte
Gährungsprocesse vollzogen werden sollen, durch cille sorgfältige Con-
struction ihrer Hielen, Wände und Lagen besonders hergerichtet werden
müssen und während der ganzen Dauer ihrer Benutzung in peinlichster
Ordnung rein und sauber zu erhalten sind. Während man allen wissen-
schaftlichen Ernst auf die Erbauuiig und Einrichtung der Bierbrauereien
verwende, hätten die chirurgischen Kraiikensäle, au wciche durchaus
analoge Forderungen gestellt werden müssten, dieser Sorgfalt entbehrt.
Das Misslingen eines Gebiäues störe (lie Gcuiiithiiichkeit tier Menschen
\4ehleicht mehr als ein Massensterben in unreinen und überfüllten Spitä-
lern trotzdem ist und bleibt es Pflicht des Arztes, auf ail' das seine
Aufmerksamkeit zu lenken, was irgend schädlich auf (he Wunden seiner
Operirten einwirken könne und sein neues hospital so zu organisiren,
das die Ueberwachung der Krankenzimmer und des Wartepersonals mit
vollem Pflichteifer in ganzer, uneigennütziger hingabe an dic Sache ge-
leistet würde.
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